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PETRA SCHWAB 

Im Haus der Zukunft werden 
stets mehrere Energiequellen 
auf intelligente Weise kombi-
niert, um Wärme und Strom zu 
erzeugen.  

Knisterndes Kaminfeuer ist 
romantisch und wärmt ganz 
nebenbei. Nüchtern betrach-
tet qualmt und stinkt es – und 
ist wenig effektiv. Nicht einmal 
Wasser für einen Tee bringen 
wir mit der Energie des Feu-
ers zum Kochen. Damit ist es 
kein Konzept für die Zukunft, 
werden wir doch jede Art von 
Energie optimal nutzen müs-
sen, um unseren Komfort zu 
erhalten. Die fossilen Ressour-
cen sind bekanntlich endlich.
Hersteller von technischen 

Geräten, die eine Versorgung 
unserer Häuser mit Wärme und 
Strom ermöglichen, zeigen wo 
es langgeht: Sie setzen längst 
auf Energiequellen wie Sonne, 
Luft, Wasser und sogar das Erd-
reich. Ihre Ingenieure verste-
hen es, einfachste Ressourcen 
auf hocheffektive Weise zu nut-
zen. Traditionsreiche Firmen, 
deren Namen viele noch mit 
Heißwasserboilern verbinden, 
liefern heute komplexe Anla-
gen wie Blockheizkraftwerke 
für den Hausgebrauch oder be-
stücken ganze Dächer mit So-
lartechnik. Könnte all das, was 
kluge Ingenieurskunst geleistet 
hat, überall eingesetzt werden, 
wäre das Thema Klimawandel 
wohl obsolet.

Ein vorbildliches Haus kann 
heute mehr Energie erzeugen, 

als es verbraucht. Das beginnt 
bei der Architektur: Diese öff-
net sich nach Süden um Wärme  
und Licht einzufangen, und in-
tegriert auf dem Dach und der 
südlichen Wand Photovoltaik-  
und Solarthermiemodule. Die  
Wände sind mit natürlichem 
Dämmmaterial isoliert, die 
Fenster dreifach verglast. Im 

Keller steht ein Blockheizkraft-
werk, dessen Generator Strom  
erzeugt und die dabei entste-
hende Wärme zum Heizen und  
die Warmwasserversorgung ab- 
gibt (Kraft-Wärme-Kopplung). 
Alternativ beheizt das Haus ei- 
ne Wärmepumpe. Diese macht  
sich die gleichmäßige Erdwär-

me eines Kollektorensystems 
zunutze, das in 1,20 Metern 
Tiefe verlegt ist und durch das 
ein Kältemittel zirkuliert. Aus 
den physikalischen Abläufen 
des Verdampfens und Verdich-
tens dieses Kältemittels in der 
Wärmepumpe resultiert Wär-
me, die auf das Niedrigtem- 
peratur-Heizsystem übertragen 
wird. Das Haus der Zukunft hat  
eine Fußbodenheizung, denn 
diese funktioniert mit der ge-
ringen Vorlauftemperatur eines  
solchen Systems. Für zusätzli-
che Energieeinsparungen bie-
ten fortschrittliche Hersteller 
intelligent vernetzte Haustech-
nik. Sie lässt sich sogar über 
Funk von unterwegs aus steu-
ern. Das bedeutet: Im Urlaub 
muss keine unbewohnte Woh-
nung geheizt werden, damit es 

kuschelig ist, wenn man nach 
Hause kommt. Die gewünsch-
te Temperatur lässt sich vor der 
Rückkehr vom Smartphone aus 
einstellen.

Die Investitionen für alter-
native Energie sind zunächst 
hoch. Aber im Zeichen der 
Energiewende hat sich der Staat 

verpflichtet, zielführende Maß-
nahmen zu unterstützen, auch 
wenn er mit aufwändigen An-
trägen manche Hürde aufbaut. 
Die hohen Zuschüsse aus den 
1990er-Jahren für Solaranlagen 
sind zwar abgebaut. Sie waren 
Anschubförderung für die Her-
steller. Aber für Verbraucher 
lohnt sich der Einbau dennoch.  

Gekürzt wurde 2012 lediglich 
die Förderung für Photovoltaik- 
anlagen, nicht aber die für 
Solarthermie. Das Wirtschafts-
ministerium begründete den 
Schritt damit, dass Photovoltaik- 
anlagen heute nur noch halb so 
viel kosten wie noch vor zehn Jah-
ren. Ob sich eine Anlage lohnt,  
lässt sich online herausfinden  
(w w w.sola ra n lagen-por ta l.
com/photovoltaik-rechner).

Der Staat gibt immer wieder  
neue Anreize, um Kombinati-
onen alternativer Energiege- 
winnung lohnend zu machen.  
Zuschüsse gibt es von der KfW  
(Kreditanstalt für Wiederauf- 
bau) vor allem für hocheffizi- 
ente Kraft-Wärme-Kopplungs- 
Anlagen und Technologie, die 
dem neuesten Sparstandard 
genügt. 
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Mein Zuhause

INNOVATION & BAUEN

Komplexe Leistungen 
kluger Ingenieure

Belohnung fürs Sparen
Die Bundesregierung aktu-
alisierte im April 2015 ihre 
Marktanreizprogramme  
(MAP) für erneuerbare 
Energien und bezuschusst 
auch die Optimierung be-
reits geförderter e�zienter 
Wärmepumpen. Anträge  
müssen bereits 
vor der Maßnah-
me und nicht, wie 
bisher, danach 
gestellt werden.

Energie aus Luft, Wasser, Sonne und Erde

E�ektive Anlagen 
werden gefördert
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PETRA SCHWAB 

Immer mehr Hausbesitzer 
erzeugen ihren eigenen Strom. 
Das funktioniert heute gut, weil 
innovative e�ziente Techno-
logien große Speichervolumen 
ermöglichen.

Deutschlands größtes Plusener- 
giemehrfamilienhaus steht in 
Frankfurt. Insgesamt 74 Miet-
parteien bezogen in diesem 
Sommer das Pilotprojekt im 
Gutleutviertel. Es wurde reali-
siert im Rahmen einer Studie 
des Bundesministeriums, ge-
baut von der städtischen ABG  
Frankfurt Holding und ge-
plant vom Büro Hegger-Heg-
ger-Schleiff aus Kassel. Zu den 
Besonderheiten zählen hier 
das Dach und die Südfassade, 
die komplett mit Photovoltaik-
modulen überzogen sind. Sie 
decken nicht nur den täglichen 
Bedarf an Strom, Heizung und 
Warmwasser der Bewohner, 
sondern weit mehr: Jährlich 
erzeugen sie rund 300 000 Kilo- 
wattstunden, von denen bis zu 
250 in einem Pufferspeicher 
»gelagert« werden können. Ein 
echtes Kraftwerk.

Zum Einsatz kommen mo-
dernste Lithium-Eisen-Polimer- 
Batterien (LiFePo). Sie sind si- 
cherer als herkömmliche Batte-
rien und verlieren durch Lade-  
und Entladeprozesse nur zirka  
zehn Prozent ihrer Energie. Die  
Entwicklung und Nutzung sol-
cher kühlschrankgroßen Bat-
terien wird staatlich gefördert, 
allerdings müssen sie einen ho-
hen Standard aufweisen. Nur  
hocheffiziente, nach 2012 ent- 

wickelte Speicher gelten als 
hilfreich genug, um ein Pro-
blem der Energiewende zu lösen:  
Wenn nämlich die Sonne am 
kräftigsten scheint, wird viel 
mehr Strom erzeugt, als ver-
braucht werden kann. Gleich-
zeitig ist auch das Stromnetz 
von der massiven Produktion 
überlastet. Da die staatlich ge-
förderte Solarenergie aber un-
ter anderem die lokalen Netze 
entlasten soll, legt das Wirt-
schaftsministerium fest: »Die 
Mittagsspitze der Photovoltaik- 
anlage wird nicht ins Netz ein-
gespeist, sondern im Speicher 
für die spätere Nutzung im Ei-
genheim zwischengespeichert.«

Das Angebot der nötigen 
Hochleistungsbatterien wird 
stets größer und preiswerter. 
Das Analysehaus EuPD erwar-
tet nach 8 400 verkauften Spei-
chern im Jahr 2014 eine Steige-
rung auf 18 000 für 2016. Dann 
macht sich das Programm mit  
dem vielversprechenden Namen  
»Strommarkt 2.0« bemerkbar, 
an dessen Entwicklung Verbän-
de, Behörden, Gewerkschaften, 
Firmen und Bürger beteiligt wa- 
ren. Es soll eine zukunftstaug- 
liche Versorgungssicherheit mit 
Strom gewährleisten. Dazu ge- 
hört auch die Dezentralisierung 
der Stromerzeugung – und die 
Einbindung der Elektromobili- 
tät. Das Plusenergiehaus in 
Frankfurt ist auch hier vorbild- 
lich: Die Solaranlage erzeugt 
genug Energie, um einen Car- 
Sharing-Fuhrpark von Elektro-
autos zu versorgen. Diese ste-
hen fahrbereit im Erdgeschoss –  
neben einer noch größeren 
Zahl von Fahrrädern. 

Das eigene Kraftwerk

Der 
»Strommarkt 2.0« 

soll ein gutes 
Zusammenspiel 
von Erzeugung 

und Nachfrage von 
Strom ermöglichen

Die meiste Energie spart man im Keller

Um Treibhausgase zu reduzieren, ist Energiesparen
wichtiger denn je. Aber was kann man tun, um wirk-
sam auf die CO2-Bremse zu treten und dabei auch
noch Kosten zu senken? Weniger oder ein sparsa-
meres Auto fahren oder effiziente Elektrogeräte
nutzen? Richtig – aber das größte Potenzial Energie
zu sparen, liegt beim Heizen. Tatsächlich entstehen
37% aller CO2-Emissionen sowie 40% des weltwei-
ten Energieverbrauchs durch die Beheizung von
Gebäuden. Veraltete Heizanlagen und mangelnde
Dämmung sind die größten Verschwender wertvol-
ler Ressourcen.

Modernisieren lohnt sich – immer

Um das Eigenheim energieeffizienter zu gestalten,
muss man jedoch nicht gleich das gesamte Haus
renovieren. Allein mit dem Austausch der Heizung
kann schon sehr viel bewirkt werden. Eine Hei-
zungsmodernisierung rentiert sich schneller als
jede andere Maßnahme und wird – wenn erneuer-
bare Energien genutzt werden – sogar vom Staat
bezuschusst. Für die Suche nach dem richtigen
Heizsystem sind die Anforderungen klar: ressour-
censchonendes und kostengünstiges Heizen sowie
hoher Bedienkomfort durch eine mobile Steuerung.
Schließlich wird unser Smartphone immer mehr
zum digitalen Knotenpunkt unseres Alltags.

Clever heizen mit Green iQ

Dass Heiztechnik von Vaillant diese Anforderungen
erfüllt, ist jetzt leicht zu erkennen – und zwar am
Green iQ-Label. Dieses Label ist das erste seiner
Art in Deutschland: Es kennzeichnet ausgereifte,
zukunftsfähig vernetzte und nachhaltige Heiztech-
nik von höchster Qualität und setzt somit vorbildli-

che Standards. Mit Green iQ zeichnet Vaillant nur
Produkte aus, die den strengen Expertenvorgaben
entsprechen.

Das neue Gas-Brennwertsystem ecoTEC exclusive
kann beispielweise zu 100% mit Bioerdgas be-
trieben werden und es kann jederzeit, also auch
nachträglich, durch eine Solaranlage oder eine
Wärmepumpe ergänzt werden. Der voreingestellte
Green iQ-Modus sorgt dabei für einen energie-

sparenden Betrieb des Heizsystems, für weniger
CO2-Emissionen und für ein Plus im Geldbeutel. Das
umweltschonende Gerät, das rund 85% aus recyc-
lefähigen Materialien besteht, ist zudem ein echter
Netzwerker: Über Smartphone oder Tablet kann
es jederzeit und von überall ferngesteuert werden.

Green iQ-VorteilsWOCHEN

Wollen auch Sie ressourcenschonender und kosten-
günstiger heizen und zudem maximalen Bedien-
komfort genießen? Dann kommen Sie in der Zeit
vom 15. September bis zum 15. Dezember 2015 in
ein Vaillant Kundenforum in Ihrer Nähe und lassen
Sie sich unverbindlich über die neuen Green iQ-
Heizgeräte informieren. Nach der Beratung er-
halten Sie eine eigens für Sie zusammengestellte
Informationsmappe mit einer Geräte-/Systememp-
fehlung sowie Ihrem persönlichen Gutschein über
einen Preisvorteil von bis zu 550 Euro.

Vaillant Kundenforen finden Sie in Freiburg i. Br.,
Ravensburg, München, Stuttgart, Nürnberg,
Frankfurt am Main, Leipzig, Magdeburg, Rostock,
Erfurt, Bielefeld, Dortmund, Hamburg, Hannover,
Wuppertal, Berlin, Dresden, Düsseldorf, Köln,
Bremen und Mannheim.

Green iQ-Award – jetzt bewerben!

Mit dem Green iQ-Award möchte Vaillant Menschen
belohnen, die auf besonders smarte und intelligente
Weise etwas für die Umwelt tun und das Thema
Nachhaltigkeit in die Praxis umsetzen. Von der intelli-
genten Wiederverwendung von Materialien bis hin zu
Begrünungsprojekten – alles ist gefragt. Bewerben
Sie sich mit Ihrem Projekt jetzt unter www.green-iq.
de und gewinnen Sie eines von drei Green iQ-Heizge-
räten samt Installation oder eines von drei E-Bikes.

ecoTEC exclusive

„Green“ steht für
nachhaltige Heiztechnik

– Höchsteffizient –
Energieeffizienzlabel A
oder besser

– Hohe Recyclefähigkeit
– Produziert in Deutschland
bzw. Europa

– Geringe Energiekosten
– Langlebige Qualität

„iQ“ steht für intelligent
vernetzte Heiztechnik

– Smarte, intuitiv nutzbare
Systemregelung

– WLAN-kompatibel
– Fernsteuerung per
Smartphone und Tablet

– Fernwartung durch
Fachhandwerker möglich

– Schnittstelle für eine
einfache Systemerweiterung

Grünes Haus

statt nur Haus im Grünen.

Das gute Gefühl,
das Richtige zu tun.
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Mein Zuhause

ENERGIE

PETRA SCHWAB 

Clever und smart – solche 
menschlichen Eigenschaften 
schreibt man innovativen 
Häusern zu und lässt so ge-
nannte »smart homes« künftig 
die Haustechnik selbst regeln.

Ein Haus soll vor Kälte, Hitze, 
Wind und Regen schützen und 
einen bequemen Schlafplatz 
bieten. So einfach war das ein-
mal, aber heute wachen ein 
Haus und seine Technik da-
rüber, dass eine Vielzahl von 
Funktionen reibungslos ablau-
fen. Fenster schließen sich, be-
vor Sturm oder Regen Schaden 
anrichten, Türen öffnen sich, 
wenn die richtigen Hausbe-
wohner eintreten, Klimaanla-
gen drosseln ihre Leistung, so-
bald das Wetter es zulässt und 
Leuchten schalten sich aus, 
wenn ein Bewegungsmelder 
ihnen signalisiert, dass sich im 
Raum keine Person aufhält.

Auf die Anwesenheit von Perso-
nen kann so ein »smart home« 
bald verzichten. Neben dem 
Herd stehen, wenn der Braten in 
der Röhre gart? Einen Thermos- 
tat am Heizkörper per Hand re-
geln oder die Heimsauna schon 
mal vorheizen, damit sie recht-
zeitig die richtige Temperatur 
hat? So etwas lässt sich heute 
per Smartphone von unterwegs 
regeln. Elektronische Funktio- 
nen können über Funk- oder 
Datennetze auch aus großer 
Distanz kontrolliert werden. 

Und nicht einmal das wer-
den wir künftig tun müssen, 
denn die Dinge kontrollieren 
sich selbst und kommunizie-
ren miteinander. Die Wasch-
maschine schaltet sich ein, 
wenn ihr der Stromzähler 
signalisiert, dass der Strom-
preis gerade günstig ist, oder 
die Jalousie erhält von einem 
Thermostat den Befehl, sich 
zu schließen, weil es sonst zu 
heiß würde. Dieses »Internet 

der Dinge« ist teils schon Rea-
lität geworden. 

Bereits im vergangenen Jahr 
initiierte und realisierte der 
Zentralverband der deutschen 
Elektro- und Informationstech-
nischen Handwerke ein beispiel-
haftes Haus: Im so genannten 
E-Haus waren von 50 Gewerken 
sämtliche Innovationen, die zu 
einer effizienten Energieversor-
gung gehören und das Leben in 
diesem Haus so komfortabel wie 
möglich machen, zusammen- 
gestellt. Wirkten manche Fines- 
sen auch wie Zukunftsmusik, 
so waren doch alle Details funk- 
tionsfähig und sollten genau 
das demonstrieren: Wir sind in 
der Zukunft angekommen.

Das Haus war auf den Mes-
sen »Light+Building« in Frank-
furt und der internationalen 
Funkausstellung, ifa, in Berlin 
zu sehen. Im nächsten Jahr 
wird es eine Weiterentwick-
lung des E-Hauses geben. Die 
neuen Technologien sollen un-

ter anderem das Leben allein-
stehender Senioren verbes-
sern: mit Videoüberwachung, 
Bodenmatten, die mögliche 
Stürze melden, automatisch 
verstellbaren Arbeitsplatten, 
die Rollstuhlfahrern Küchen-
arbeit erleichtern und mit ei-
ner Vernetzung, die das Sen-
den von Notrufen in jedem 
Raum möglich macht. 

Bei der smarten Überwa-
chungstechnik stehen aber 
auch junge gesundheitsbewuss-
te Lebensoptimierer im Fokus. 
Sie können etwa nachts ihre 
Schlafqualität von einer Matrat-
ze kontrollieren lassen. Diese 
sendet Daten über Bluetooth 
an eine Smartphone-App und 
rät tags darauf, welche Übun-
gen gut für Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit wären. Das 
»smart home« regelt eben nicht 
nur technische Abläufe, son-
dern registriert auch mensch-
liches Verhalten und macht es 
als Algorithmus nutzbar. 

Kluge Häuser für die Zukunft

Im Haus der 
Zukunft werden 
nicht nur tech-

nische Vorgänge 
elektronisch kon-
trolliert, sondern 

auch menschliches 
Verhalten geprüft 

und registriert

Wir alle brauchen Licht
Mit dem Satz »Es werde Licht« beginnt 
die biblische Schöpfungsgeschichte. Licht 
markiert viel später einen neuen Abschnitt 
der Menschheitsgeschichte: 1879 erfand 
Thomas Alva Edison die erste Glühbirne.  
An erleuchtete Nächte haben wir uns längst 
gewöhnt. Künftig werden diese aber weniger  
mit Glühbirnen als mit einer anderen 
Erfindung erhellt. LED-Lampen, die einen 
Bruchteil der Energie von Glüh-
lampen brauchen, werfen 
heute ihr Spar-Licht auf 
die Energiewende.

PETRA SCHWAB 

Dicke Wände halten warm. 
Schon Ritterburgen wehrten 
mit Mauern, oft einen halben 
Meter stark, Feinde und Kälte 
ab. Aktuell machen wir auch 
andere Erfahrungen.

Niemand konnte sie in den letz- 
ten Jahren übersehen: Wohn-
häuser und ganze Häuserzei- 
len, mit neuen Fassaden, glatt 
und gleichförmig verkleidet 
und kaum wiederzuerkennen. 
Mancherorts hätte man einen  
wenig inspirierten Christo- 
Nachahmer dahinter vermuten 
können, aber es geht hier um 
ganz Pragmatisches. Die Fas-
sadenhülle soll Heizenergie 
sparen. Ihr massenhafter Aus-
bau ist als Folge einer Bundes-
rechtsverordnung entstanden: 
Die EnEV (Energieeinsparver-
ordnung) ist ein Instrument der 

deutschen Energie- und Klima- 
schutzpolitik und schreibt unter 
anderem in einem umfangrei-
chen Maßnahmenkatalog vor,  
wie Hausbesitzer dazu beitra-
gen müssen, dass die Energie-
wende erreicht wird. Die Ver-
ordnung wurde erstmals 2001 
erlassen, 2007 in einer Neu-
fassung aufgelegt und schon 
häufiger verändert. Zuletzt im 
September dieses Jahres. 

Zum Heizen unserer Woh-
nungen verbrauchen wir knapp 
ein Viertel aller erzeugten 
Endenergie. Die Fassaden-
dämmung steht allerdings zu-
nehmend in der Kritik. Dämm-
verbundsysteme der Industrie 
würden nicht die versproche-
nen Einsparungen erbringen. 
Eine Verkleidung der Fassade 
würde bei weitem nicht den 
Effekt einer Dachdämmung 
haben. Die Dauerhaftigkeit des 
Verbundstoffes sei nicht ge-

währleistet und auch die Recy-
clingfähigkeit des Materials sei 
zurzeit noch überhaupt nicht 
geklärt. Die Berliner »Initiative 
gegen Zerstörung historischer 
Fassaden durch Wärmedäm-
mung« zählt diverse bauphy-
sikalische und baubiologische 
Probleme auf und benannte im 
letzten Jahr in einem offenen 
Brief an den damaligen regie-
renden Bürgermeister Klaus 
Wowereit zahlreiche Bausünden.

Dabei klingt das erklärte 
Ziel doch so positiv: Bis zum 
Jahr 2050 soll in Deutschland 
ein nahezu klimaneutraler Ge-
bäudebestand erreicht sein. 
Das verkündete das Bundes-
ministerium für Justiz und 
Verbraucherschutz bereits vor 
zehn Jahren. Doch das ehrgei-
zige Vorhaben hat Tücken.

Die Energiewende erfordert  
eine gute Energiebilanz von 
Neubauten aber auch von alten. 

Nicht zuletzt deshalb muss auf 
ganz unterschiedliche Weise 
nachgebessert und aufgeklärt 
werden. Noch Ende des ver-
gangenen Jahrhunderts gehör-
ten Begriffe wie Energiebilanz 
zum unpopulären Fachvo-
kabular. Heute kennen sich 
nicht nur Hausbesitzer aus. 
Ökologisch Interessierte wis-
sen, dass ein Haus mit guter 
Energiebilanz nur wenig Pri-
märenergie verbraucht. Ergän-
zend zur Endenergie errechnet 
sich diese aus dem gesamten 
Heiz- und Wasserverbrauch ei-
nes Hauses zuzüglich dessen,  
was außerhalb des Hauses etwa 
für die Erzeugung, Verteilung 
und Speicherung von Strom 
und Wasser anfällt. So wird wi-
dergespiegelt, ob ein Haus mit 
alternativer oder aufwendig er-
zeugter herkömmlicher Ener-
gie versorgt wird.

Der Staat kann sein Ziel –  
den klimaneutralen Gebäude-
bestand – nur durch verpflicht-
ende Vorschriften erreichen 
und unterstützt private Haus-
besitzer und große Immobi-
lienunternehmen bei deren 
Realisierung. Mit Krediten 
und Teilfinanzierungen wird 
die energetische Ausstattung 
gefördert. BAFA (Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle) und KfW (Kreditan-
stalt für Wiederaufbau) bieten 
vier verschiedene Programme 
an. Eines davon besteht aus 
einem Kredit zu einem Effekti-
vzins von 1,56 bis 2,12 Prozent 
je nach Laufzeit, ein anderes, 
das Programm 430, sieht eine 
Bezuschussung vor: Für die 
Wärmedämmung von Dach, 
Wänden, Fenstern und Türen 
gibt es 2 500 bis 13 125 Euro 
pro Wohneinheit. Bei einem 
mittelgroßen Mietshaus mit 

20 Wohneinheiten kann ein 
Immobilienbesitzer auf eine 
Summe von über 250 000 Euro 
Fördergeld kommen.

So erstaunt es nicht, dass die 
Außendämmung eine beliebte 
Maßnahme zur Energieeinspa-
rung wurde. Bei den Mietern 
schlägt die Sanierungsmaß-
nahme mit einer Mieterhöhung 
zu Buche, die sich dadurch 
rechnen soll, dass Mietneben-
kosten wie die fürs Heizen ge-
senkt werden können. 

Für Hausbesitzer sollte die 
Rechnung aufgehen, doch auch 
bei ihnen regt sich Widerstand. 
Der Zentralverband »Haus & 
Grund«, der größte Vertreter 
der privaten Wohnungs- und 
Grundeigentümer, beklagt: »Die  
Praxis hat gezeigt, dass sich 
energetische Modernisierungen 
nicht warmmietenneutral ge-
stalten lassen.« Die zulässigen 
Mieterhöhungen können nicht 
durch die tatsächlich einge-
sparten Energiekosten kom-

pensiert werden. Das heißt: 
Die Dämmung hält nicht, was 
sich der Gesetzgeber von ihr 
verspricht. Meist wird sie mit 
preiswertem Polystyrol-Hart-
schaum ausgeführt, damit die 
Rechnung aufgeht. Aber Styro-
por – so die umgangssprachli-
che Bezeichnung – provoziert 
neue Fragestellungen. Der Ver-
band fordert, dieses Material 
wissenschaftlich besser zu er-
forschen, besonders was seine 
Brand- und Gesundheitsrisiken 
betrifft. Zudem müsse im Sinne 
der Nachhaltigkeit geklärt wer-

den, ob und wie diese Systeme 
nach Ablauf ihrer Nutzungs-
dauer wiederverwertet und 
entsorgt werden können.

Der heutige Präsident des 
Technischen Hilfswerks (THW),  
Albrecht Broemme, beschreibt 
die Gefahren drastisch: »Wüss-
ten die Menschen um das 
Brandrisiko, würden sie dage-
gen auf der Straße protestie-
ren.« Er hat als Einsatzleiter 
der Berliner Feuerwehr Brän-
de erlebt, bei denen Styropor- 
platten nahezu als Brandbe-
schleuniger wirkten. Für Sa-
nierungen mit Styropor wird 
deshalb seit Neuestem emp-
fohlen, als besondere Brand-
schutzvorkehrung mindestens 
alle zwei Stockwerke durch-
laufende Brandriegel aus Mi-
neralwolle einzubauen. Solche 
teureren aus gesponnenem 
Glas oder Stein gefertigten Fa-
sermatten werden wohl künf-
tig häufiger eingesetzt werden, 
denn sie brennen nicht. 

Das ästhetische Problem der 
Fassadendämmung ist mit 
besserem Material allerdings 
noch lange nicht gelöst. Die  
Initiative »Gegen die Zerstörung 
historischer Fassaden durch 
Wärmedämmung« befürchtet,  
dass noch viele Gebäude, die 
ein Stadtbild prägen, einfach 
hinter einer dicken Dämm-
schicht verschwinden könn-
ten und begründet: »Die 
Außendämmung bleibt die 
preiswerteste Maßnahme zur 
Energieeinsparung.« Innerhalb 
der strikt vorgeschriebenen 

»Energ ieverbrauchseinspa-
rungswerte« der EnEV sei nicht 
genügend Schutz vor solch 
unnötiger Zerstörung schüt-
zenswerter Fassaden gegeben. 
Undenkbar wäre es, käme je-
mand auf die Idee, in anderen 
europäischen Hauptstädten 
wie Paris historische Fassaden 
zu verkleiden.

Auch der Vizefraktionschef 
der Grünen im Bundestag, 
Oliver Krischer, sieht die einst 
bejubelte Idee, die Dämmung 
von Fassaden großzügig zu 
fördern nicht mehr ganz un-
kritisch. Im Immobilienteil 
der Welt liest man seinen Kom-
mentar: »Irgendwie ist das Bild 
entstanden, das Einpacken 
von Häusern in Styropor sei 
die einzige Form der energeti-
schen Gebäudesanierung. Sie 
ist eine wichtige Form, aber 
beileibe nicht die einzige. Je 
nach Zustand können etwa 
eine neue Heizung oder neue 
Fenster einen ebenso entschei-
denden Beitrag zur Energie-
einsparung erbringen.« 

Neben solchen pragmati-
schen Einschätzungen gibt es 
auch avantgardistische Hal-
tungen zum energetisch kor-
rekten Bauen wie die des Archi-
tekten Muck Petzet. Er lieferte 
den deutschen Beitrag zur vor-
letzten Architekturbiennale in  
Venedig und bestreitet die po-
sitive Energiebilanz moderner 
Passiv- und Plusenergiehäuser. 
Würde man nämlich ihren Le-
benszyklus, die gesamte Mate-
rialherstellung, den Transport 
von Baustoffen und den Mon-
tageaufwand und nicht nur 
ihre Betriebskosten bilanzie-
ren, stünden sie gar nicht gut 
da. Aber erst aus diesen Fakten 
ließe sich eine wahre gute Öko-
bilanz ziehen. 

Doppelt hält nicht besser
Ein historisches 
Doppelhaus in 
Eisenach, dessen 
alte dekorative 
Fassade zeigt, 
dass aus ihm ein 
Schmuckstück 
hätte werden 
können. Der nicht 
sanierte Teil wurde 
kurze Zeit nach 
der Aufnahme 
abgerissen

»Irgendwie ist das Bild entstanden, 
das Einpacken von Häusern sei die einzige 
Form der energetischen Gebäudesanierung.« 
(Oliver Krischer, die Grünen)

www.zeit.de/
linktipps
Garten
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Hedonisten glauben, Sparfüch-
se leben voller Entbehrungen –  
und liegen falsch. Unsere 
geliebte Komfortzone kommt 
nicht zu kurz, wenn wir im 
Haushalt Geld sparen.

Die neuesten Energiesparmo-
delle bekannter Automarken 
sind längst partytaugliches 
Gesprächsthema. Selten wird 
in lockerer Atmosphäre aber 
darüber geplaudert, wie sich 
zu Hause weniger Energie 
verschwenden ließe. Dabei 
gibt es manchen Irrglauben 
zu zerstreuen und viele Tipps 
zu lernen.

Waschen: Eine Waschma-
schine braucht mehr als zwei 
Stunden für eine normale Wä-
sche. So eine lange Laufzeit 
kann doch unmöglich ener-
giesparend sein! Aber genau 
das ist der Fall, denn moderne 
Maschinen heizen nur kurze 
Zeit auf und nutzen eher lange,  
weniger energieaufwendige Be- 
wegungen der Trommel für die  
effektive Reinigung. Auch eine  
hohe Temperatur ist für nahe-
zu keine Textilien mehr nötig, 
denn moderne Waschpulver 
sind für sparsame lange Wasch-
zeiten konzipiert und mit Enzy-
men ausgestattet, die bei 30 C° 
ihre volle Waschkraft entfalten. 
Auch ein Wäschetrockner ist 
nicht ausschließlich ein Gerät 
für ungeduldige Energiever-
schwender ohne ökologisches 
Bewusstsein. Wird in einem 
Haushalt mit Wärmepumpen-
technik ein entsprechend aus-
gestattetes Gerät eingesetzt, 
nutzt dieses auf sehr effektive 
Art die Abwärme des Heiz-
systems und erreicht eine der 
empfohlenen Energieeffizienz- 
klassen A+ und mehr.

Kochen: Legen Sie auch bei 
kurzen Kochzeiten den Deckel 
auf den Topf. Selbst beim Eier-
kochen spart man so leicht die 
Hälfte der Energie. Große Was-
sermengen zum Pasta-Kochen 
lassen sich sparsamer im Was-
serkocher erhitzen, bevor man 
das heiße Wasser  in den Nu-
deltopf umgießt. Beim Backen 
lässt sich jede Menge Energie 
sparen, wenn man eine An-
weisung nicht befolgt, die fast 
in allen Rezepten enthalten 
ist: »Heizen Sie den Backofen 
vor«. Das ist überflüssig und 
nur nötig bei empfindlichen 

Biskuitteigen oder kurz zu ba-
ckenden Teigen wie bei Pizza. 
Die misslingen, wenn sie nicht 
von Beginn an in exakter Tem-
peratur backen.

Kühlen: Ein besonders küh-
ler Kühlschrank hält nicht alle 
Lebensmittel länger frisch. Er 
verbraucht nur mehr Energie. 
Für die meisten Dinge ist eine 
Lagertemperatur zwischen 
fünf und sieben Grad Celsius 
ideal. Ein Mehr-Zonen-Kühl-
schrank bietet die optimalen 
Bedingungen für alle Lebens-
mittel. Einiges Obst und Ge-
müse bleibt knapp über dem 
Gefrierpunkt gelagert bis zu 
drei Mal länger fisch. Ist das 
Gefrierfach vereist, ist dies 
keineswegs eine sichtbare Ge-
frierleistung. Die Eisschicht 
wirkt wie ein Dämmmaterial 
und verursacht bis zu 50 Pro-
zent mehr Stromverbrauch. 
Moderne Kühlschränke haben 
Gefrierfächer, die mit gekühl-
ter Umluft arbeiten. So bleibt 
weniger Feuchtigkeit im Kühl-

raum, die sich normalerweise 
als Reif und Eis niederschlägt. 
Auch der Standort kann einen 
großen Einfluss auf seinen 
Stromverbrauch haben. Er soll-
te nie in der Nähe von Wär-
mequellen oder in der Sonne 
stehen. Jedes Grad höhere 
Raumtemperatur treibt den 
Stromverbrauch um rund fünf 
Prozent nach oben.

Spülen: Manche Großmütter  
behaupten es nach wie vor: 
Spülen mit der Hand sei spar-
samer. Das ist richtig, wenn in 
einem Singlehaushalt der Ge-
schirrspüler halb leer seinen 
Dienst verrichtet. Aber jeder 
Spülmaschine gelingt es, we-
niger Wasser und Energie zu 
verbrauchen – vorausgesetzt 
sie wird voll beladen und Teller 
nicht von eifrigen Hausfrauen 
per Hand vorgespült. Essens-
reste einfach grob im Müll zu  
entsorgen, ist völlig ausreichend.

Lüften: Fenster stunden-
lang auf Kippstellung stehen 
zu lassen, verursacht mehr 
Zugluft als frische Luft. Wer 
alle zwei, drei Stunden sämt-
liche Fenster komplett öff-
net, erreicht einen kompletten 
Luftaustausch schon nach we-
nigen Minuten und spart dabei 
Geld. Einsparungen von fünf 
bis zehn Prozent der Heiz- 
energie und weit über 100 Euro 
im Jahr sollen laut WWF in ei-
ner Familienwohnung möglich 
sein, wenn die  Raumtempera-
tur bloß um ein Grad gesenkt 
würde. So richtig und effektiv 
genau diese Sparmaßnahme 
sicher ist, ist sie leider die un-
angenehmste. Sich im Winter 
vorm Fernseher nur mit dicker 
Strickjacke schön kuschelig zu 
fühlen, raubt womöglich doch 
den meisten verwöhnten Men-
schen ein Stück zu viel der ge-
liebten Komfortzone. 

Je neuer ein Gerät 
desto geringer sein 
Verbrauch

Spartipps und Irrtümer 

Wir alle brauchen Wärme
Am Anfang war nicht nur 
Licht sondern auch Feuer.  
Der Mensch wusste es zum 
Kochen und Heizen zu zü-
geln. Für beides benötigen 
wir heute kein Feuer mehr, 
aber die Sehnsucht nach 
archaischem Flackern 
im Kaminofen ist groß. 
Schöne Feuerromantik er-
zeugt allerdings unschöne 
Feinstaubemissionen, de-
ren Obergrenzen heute vom 
Gesetzgeber festgelegt sind. 
Wer romantische Kamin-
abende liebt, kann sich ein-
fach entsprechende Filter 
besorgen, 
die gute 
Ofenbauer 
heute an-
bieten. 
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Lange Zeit galt die LED als 
ein teures Leuchtmittel, das 
etwas zu kaltes Licht abgibt. 
Vieles hat sich geändert. Es 
lohnt sich, mehr über den 
Winzling zu wissen.

Energiesparen ist das Ge-
bot der Stunde. Aus diesem 
Grund sind schon einige Ge-
setze erlassen worden, die 
den richtigen Weg weisen sol-
len aber schon manches Mal 
die Richtung verfehlt haben. 
Das Verbot etwa, mit dem seit 
2009 stufenweise die Glüh-
birne vom Markt verschwin-
den sollte, begünstigte Kom-

paktleuchtstofflampen, deren 
Nachteile die Vorteile zu über-
flügeln drohten. Zu kalt das 
Licht, zu lange die Zeit bis zur 
optimalen Leuchtkraft und zu 
giftig ihre Bestandteile. Wegen 
ihres Quecksilbergehalts müs-
sen sie als Sondermüll entsorgt 
werden.

Während die Kritik an Ener-
giesparleuchten Kommentar- 
spalten füllte, entwickelte 
sich ein Leuchtmittel mit Zu-
kunftstauglichkeit weiter: die 
LED (Abkürzung für: Licht 
Emittierende Diode) – noch 
vor wenigen Jahren für gut 
aber zu teuer befunden. Jetzt 
legt sie auch ihren Ruf ab, in 
zu kaltem Licht oder nicht 

neutralen Farben zu strahlen. 
Es gab LED ursprünglich nur 
in Rot-, Gelb- und Grüntönen. 
Als leuchtende Signalpunkte 
fand sie an Elektrogeräten ih-
ren ersten Einsatzbereich und 
ersetzte Glimmlämpchen. For-
scher entwickelten in den ver-
gangenen Dekaden Methoden, 
um gutes Alltagslicht mit den 
unterschiedlichen Dioden zu 
erzeugen.

Das Leuchten der LED ent-
steht in einem Kristall, der aus 
zwei gegensätzlich geladenen 
Schichten besteht. Zwischen 
diesen Schichten geben die 
Elektronen, sobald ein Strom-
kreis geschlossen wird, ihre 
Energie in Form von Licht ab. 

Die Kristalle werden aus che-
mischen Elementen der dritten  
und fünften Gruppe des Perio-
densystems gewonnen und be- 
sitzen unterschiedliche Leucht- 
eigenschaften. Das weiße Licht 
heutiger LED wird meist von-
blau leuchtenden LED-Kristal-

len erzeugt, die mit einer dün-
nen Phosphorschicht umgeben 
sind. Aus dem gelblichen Licht 
des Phosphors mischt sich 
dann je nach Zusammenset-
zung der Schicht ein warmwei-
ßes Wohnraumlicht oder ein 
taghelles Arbeitslicht.

Die Farbe des Lichts wird in 
Kelvin gemessen und in ei-
nem dreistelligen Code auf der 
Leuchtenverpackung angege-
ben. Schwer zu entschlüsseln 
verbirgt sich etwa hinter der 
Codenummer 927 die Angabe, 
dass die Leuchte 2 700 Kelvin 
hat, was einem warmweißen 
Licht entspricht. Wissens-
wert für Laien ist, dass zwi-
schen rotem Licht, mit 1 800 
Kelvin am Anfang der Skala, 
und blauem Licht, mit 16 000 
Kelvin am Ende der Skala, die 
gebräuchlichsten Lichtfarben 
Warmweiß (unter 3 300 Kel-
vin), Neutralweiß (3 300 – 5 000) 
und Tageslichtweiß (über 5 000 
Kelvin) liegen.

Die Helligkeit der LED wird 
in Lumen angegeben. Das ist 
neu. Anders als bei Glühbir-
nen, mit denen wir gelernt 
haben, dass eine 40-Watt-Bir-
ne entsprechend schwächer 
leuchtet als eine 100-Watt-Bir-
ne, steht ihr Wattverbrauch in 
einem anderen Verhältnis zur 
Leuchtkraft. Mit 8 Watt leuch-
tet eine LED etwa fast so hell 
wie eine 100-Watt-Glühbirne. 
Vor allem erzeugt sie kaum 
Abwärme sondern verwandelt 
fast die komplette genutzte 
Energie in Leuchtkraft.

Auch die Ökobilanz kann 
sich sehen lassen. Von der Stif-
tung Warentest wird der LED in 
diesem Jahr bescheinigt, dass  
sie zwar aufwendig herzustellen  
ist, aber wegen ihres wesentlich  
niedrigeren Stromverbrauchs 

ihr kostenintensiver Produkti-
onsprozess nicht so stark zu Bu-
che schlägt. Die Stromproduk-
tion in Kraftwerken verursacht 
immer noch die größten klima-
schädigenden Abfälle, weshalb 
der Stromverbrauch der wichtigs-
te Parameter der Ökobilanz ist.

Neben ökologischen Werten 
sind es vor allem gestalterische 
Vorzüge, die Designerherzen 
höher schlagen lassen. Sie kön-
nen die winzigen Leuchtmittel 
beliebig in Entwürfe einbauen. 
Ohne Rücksicht auf Wärme, 
die bei Glühbirnen entsteht, 
lassen sich einzelne oder zahl-
lose LED in viele Materiali-
en integrieren und erlauben 
eine enorme kreative Freiheit. 
Selbst homogen leuchtende 
Flächen lassen sich herstellen, 
so genannte LED-Panels. Sie 
werden in Größen bis zu zwei 
mal drei Metern angeboten 
und häufig im Messebau, in 
der Werbung oder bei Laden-
gestaltungen eingesetzt. Sol-
che Flächenlichter bestehen 
aus zwei Acrylglasplatten, ge-
halten von einem Aluminium-
rahmen, in dessen Innenseiten 
LED-Bänder leuchten. 

Bei professionellen sowie 
privaten Anwendungen der 
LED gab es lange ein Prob-
lem: die Dimmbarkeit. Damit 
es zu Hause gemütlicher wird, 
möchten viele auf diese Ver-
änderung der Lichtstimmung 
nicht verzichten. Auch wenn 
die Beleuchtung in einem Bü-
rogebäude abends auf Spar-
modus laufen soll, ist dimmba-
res Licht wichtig. Da eine LED 
aber, als Diode, nicht direkt 
auf steigende und fallende Ver-
sorgungsspannung reagiert, 
musste eine Lösung gefunden 
werden. Längst gibt es sol-
che Schaltgeräte, mit denen 
man LED-Lampen dimmen 
kann. Da in ihnen aber kein 
Glühfaden glüht, dessen Farb-
wert sich mit dem geringeren 
Glimmen in Richtung Rot ver-
schiebt, wird das weiße Licht 
einer gedimmten LED nicht als 
sehr angenehm empfunden. 
Mit Gemütlichkeit verbindet 
unser Auge – resistent gegen 
Innovationen – einfach war-
mes Kerzenlicht.  

LED-Lampen leuchten mittlerweile
in einem warmweißen Licht

Winzige Leuchten mit 
großer Wirkung

Die italienische 
Designerin Carlotta 
de Bevilacqua 
entwarf die 
Hängeleuchte 
»Copernico«. 
Jede ihrer neun 
Ellipsen lässt sich 
einzeln verdrehen, 
sodass die 384 
LED-Lampen in 
alle Richtungen 
strahlen

Was ist wirklich nachhaltig?

Das Thema Nachhaltigkeit begegnet uns inzwi-
schen fast täglich und überall. Auch immer
mehr Unternehmen werben damit, dass ihre
Produkte umweltschonend und ökologisch
hergestellt werden. Aber reicht das schon aus,
um als nachhaltig gelten zu können?
Nicht ganz, denn viele Produkte haben einen
sehr kurzen Lebenszyklus, was dazu führt, dass
viel weggeworfen und neu gekauft wird. Das ist
zwar gut für die Wirtschaft, aber schlecht für
die Umwelt.

Wirklich nachhaltig sind also nur Produkte,
die sich nicht nur durch Umweltverträglichkeit,
sondern auch durch ihre Langlebigkeit und
hohe Recyclefähigkeit auszeichnen.

Genau solche Geräte gibt es von Vaillant. Damit
nicht nur Sie von erneuerbaren Energien pro-
fitieren, sondern auch die nächste Generation.
Das ist ökologisch und ökonomisch sinnvoll und
macht den Kauf eines Vaillant Heizsystems zu
einer Investition, die sich in vielerlei Hinsicht
auszahlt.

Clever heizen mit Green iQ

Systeme, die nachhaltige Heiztechnik mit höchstem
Bedienkomfort verbinden, werden bei Vaillant ab
sofort mit dem Green iQ-Label ausgezeichnet.
Dieses Label ist das erste seiner Art in Deutschland:
Es kennzeichnet ausgereifte, zukunftsfähig ver-
netzte und nachhaltige Heiztechnik von höchster
Qualität und setzt somit vorbildliche Standards.
Mit Green iQ zeichnet Vaillant nur Produkte
aus, die den strengen Vorgaben von Experten
entsprechen.

Mit der Umwelt für die Umwelt

Die Wärmepumpen flexoTHERM exclusive und
flexoCOMPACT exclusive sind ein ideales Beispiel
für nachhaltige Heiztechnik: Dank ressourcen-
schonender Technik können sie im Vergleich zu
herkömmlichen Heizsystemen den Energiever-
brauch und die Emissionen halbieren. Nur ein
Viertel der benötigten Wärmeenergie muss in
Form von elektrischem Strom zugeführt werden.

Rund 75% der Energie liefert die Umwelt: aus
der Luft, aus der Erde, oder aus dem Grundwasser.
Diese Wärmequellen stehen unbegrenzt und
kostenlos zur Verfügung – das reduziert nicht nur
CO2-Emissionen, sondern auch Heizkosten.

Wollen auch Sie ressourcenschonender und kosten-
günstiger heizen und zudemmaximalen Bedien-
komfort genießen? Dann kommen Sie in der Zeit
vom 15. September bis zum 15. Dezember 2015 in
ein Vaillant Kundenforum in Ihrer Nähe und lassen
Sie sich unverbindlich zu den neuen Heizgeräten
mit Green iQ-Label beraten. Anschließend erhalten
Sie eine eigens für Sie zusammengestellte Informa-
tionsmappe mit einer Geräte-/Systemempfehlung
sowie Ihrem persönlichen Gutschein über einen
Preisvorteil von bis zu 550 Euro.

Vaillant Kundenforen finden Sie in Freiburg, Ravens-
burg, München, Stuttgart, Nürnberg, Frankfurt am
Main, Leipzig, Magdeburg, Rostock, Erfurt, Bielefeld,
Dortmund, Hamburg, Hannover, Wuppertal, Berlin,
Dresden, Düsseldorf, Köln, Bremen und Mannheim.

Green iQ-Award – jetzt bewerben!

Mit dem Green iQ-Award möchte Vaillant Menschen
belohnen, die auf besonders smarte und intelligente
Weise etwas für die Umwelt tun und das Thema
Nachhaltigkeit in die Praxis umsetzen. Von der
intelligenten Wiederverwendung von Materialien
bis hin zu Begrünungsprojekten – alles ist gefragt.
Bewerben Sie sich mit Ihrem Projekt jetzt unter
www.green-iq.de und gewinnen Sie eines von
drei Gas-Brennwertgeräten ecoTEC exclusiv samt
Installation oder eines von drei E-Bikes.

Green iQ-VorteilsWOCHEN

„Green“ steht für
nachhaltige Heiztechnik

– Höchsteffizient –
Energieeffizienzlabel A
oder besser

– Hohe Recyclefähigkeit
– Produziert in Deutschland
bzw. Europa

– Geringe Energiekosten
– Langlebige Qualität

„iQ“ steht für intelligent
vernetzte Heiztechnik

– Smarte, intuitiv nutzbare
Systemregelung

– WLAN-kompatibel
– Fernsteuerung per
Smartphone und Tablet

– Fernwartung durch
Fachhandwerker möglich

– Schnittstelle für einfache
Systemerweiterung

Wärmepumpe:
flexoTHERM exclusive

Das gute Gefühl, das Richtige zu tun.

Jede Generation

verdient eine grüne Zukunft.
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Eine Armbanduhr ist das ein-
zige Schmuckstück, das für 
alle Männer in Frage kommt. 
Die Fans teurer Uhren sind 
jünger als man denkt.

Wer die Uhrzeit wissen will, 
schaut heute meist aufs stets 
griffbereite Smartphone und 
nicht auf eine Armbanduhr 
am Handgelenk. Jugendliche 
tun dies schon gar nicht. Eine 
teure Uhr zum Festtag mag 
früher in manchen Kreisen 
ein übliches Geschenk gewe-
sen sein – heute ist das nicht 
mehr angesagt. Vielleicht ist 
dies aber auch der Grund, wa-
rum gerade eher junge Männer 
relativ teure Uhren ab 1 000 
Euro aufwärts kaufen. Es ist 
ihre eigene, persönliche Ent-
scheidung eine hochwertige 
Uhr besitzen zu wollen, sobald 
auch der Kontostand etwas hö-

her geklettert ist. Gerade weil 
man eine Armbanduhr nicht 
wirklich braucht, gewinnt sie 
möglicherweise an Bedeutung.

Juwelier Nicolaus Giercke 
kann das bestätigen: Junge 
Kunden kaufen gerne klassi-
sche Marken. Aber in seinem 
Geschäft gibt es für sie auch 

Modelle wie die funkelnde 
»Amy Dexter Glitz« von Marc 
Jacobs oder die überbordend 
mit Funktionen ausgestatte-
te »Big Bang«-Kollektion von 
Hublot. Giercke führt seit rund 
30 Jahren zusammen mit sei-
nem Bruder das traditionelle 
Hamburger Uhren- und Ju-
weliergeschäft Becker. Er ist 
Gemmologe und Diamanten-
gutachter, sein Bruder Andreas 

Goldschmiedemeister. Das Haus  
hat eine 140-jährige Geschichte 
und fünf Filialen. 

Nicolaus Giercke weiß, was 
seine Kunden wünschen. »Eine 
Armbanduhr ist heutzutage 
ein ›talking piece‹, mit dem 
man Qualitätsbewusstsein, 
Geschmack und persönlichen 
Stil zum Ausdruck bringt«, 
erklärt er. Für verschiedene 
Arten dieses Talks bietet er 
Uhren an. »Der Trend geht zur 
Dritt-, Viert- und Fünft-Uhr«, 
sagt Giercke und ist sich da-
durch bestärkt auch sicher, 
dass auch jene Kunden, die 
traditionelle Tag-Heuer- oder 
Jaeger-LeCoultre-Uhren tragen,  
eine Apple Watch kaufen wür-
den. »So kann man zeigen, 
dass man auch in einer moder-
nen Liga mitspielt«, erklärt er. 
Nach Möglichkeit präsentiere 
er auch dieses Stück in seinem 
Juweliergeschäft.

Dass die Größe von Arm-
banduhren in den letzten 
Jahren nahezu ins Monströse 
gewachsen ist, hat zahllosen  
Smartwatch-Herstellern den 
Weg geebnet. Für den im 
Durchschnitt knapp vier Zenti- 
meter großen Hybrid aus Uhr 
und Mini-Computer gäbe es 
ohne diesen Uhrentrend wohl 
keine solche Akzeptanz. Auf 
diesen Zug will Giercke nicht 
aufspringen. Aber er wird 
künftig wieder mehr Men-
schen beobachten können, 
die aufs Handgelenk schauen, 
wenn sie die Uhrzeit – oder 
was auch immer – in Erfah-
rung bringen möchten. 

PETRA SCHWAB 

Klaus Ohle ist Uhrmacher-
meister aus Leidenschaft. Seit 
mehr als 30 Jahren repariert 
er Zeitmesser – und machte 
mit seinen Händen schon vie-
le Exemplare wieder flott, die 
vorher als irreparabel galten.

Wer den kleinen Laden von 
Klaus Ohle in Hamburg-Eims-
büttel betritt, wird zunächst 
einmal ganz still. Nur so kann 
man dem ungewohnten, leisen 
Rhythmus unzähliger ticken-
der Uhrwerke lauschen. Von 
der puristischen Küchenuhr 
bis zur mächtigen, klassizisti-
schen Standuhr mit Pendel hat 
der gelernte Uhrmacher hier 
allerhand seltene Stücke zu-
sammengetragen. Viele davon 
sind persönliche Schätze von 
Kunden, die nach der Wartung 
auf die Abholung durch ihre 
Besitzer warten. Aber auch De-
signobjekte und neue Uhren 
gehören zum Angebot.

Das Geschäft läuft gut. Dass 
sich Quartzuhren durchgesetzt  
haben, ließ die Auftragsmenge 
nicht schrumpfen. »Manchmal  
müssen wir sogar einen An-
nahmestop verkünden«, er-
zählt Ohle und fügt hinzu, dass 

er das bedauert. Aber er möchte 
sein Geschäft nicht »aufblä-
hen« und mehr als einen Ange-
stellten beschäftigen. Zu groß 
sei die Zahl der Kollegen, die 
ihre kleinen Läden nicht hal-
ten konnten.

Ohle treibt die Begeisterung 
für Dinge, die sich bewegen. 
»Mich fasziniert, wie sich Räder 
drehen und Pendel schlagen.  
Ich sehe einen Zusammen-
hang zwischen Mechanik und 
Magie«, erklärt er. Es brauche 
eine Menge Erfahrung, um 
komplexe kleinteilige Uhren 
reparieren zu können. Die Din-
ge hätten ohnehin so etwas wie 
ein Eigenleben. Das macht ihre 
Magie aus. Nicht immer kann 
man genau sagen, worin ein 
Fehler gelegen habe.

Aus Liebe für das Archaische  
hat der Uhrenmeister ein live- 
tickendes Räderwerk auf die 
großflächige Wange seines 
Arbeitstisches im Ladenraum 
projziert. Besonders Kinder 
mögen dieses bewegte Bild, 
manche halten es für einen 
großen Monitor. »Die kennen so 
etwas Altes wie einen Diapro-
jektor gar nicht mehr«, amü-
siert sich Ohle. Es gibt bei ihm 
so einige alte Dinge, von deren 
Existenz Kinder heute nichts 

wissen. Auch eine Stechuhr 
mit Karten zum Abstempeln 
gehört dazu. Hin und wieder 
besuchen ihn Erzieherinnen 
mit Kita-Gruppen, um ihren 
Schützlingen solche musealen 
Stücke zu zeigen.

Die erwachsenen Kunden 
sind nicht weniger begeistert 
von seinem Laden. Das liegt 
in der Natur der Sache: Nicht 
wenige von ihnen kamen mit 

einem vermeintlich nicht 
mehr zu rettenden Erbstück zu 
ihm und durften bald darauf 
die alte Pendeluhr oder Opas 
Lieblingschronometer wieder  
regelmäßig tickend nach Hau-
se tragen. »Wir sind Allrounder 
hier im Laden«, sagt Ohle, so 
greift er hin und wieder auch 
mal zu Tischlerwerkzeug. 
Kürzlich restaurierte er zum 
Beispiel das wertvolle Holz-
gehäuse einer Pendeluhr –  
das antike Stück war einem 
Kunden vom Haken an der 
Wand gerutscht. »Früher, als 
die einzelnen Gewerke noch 
strenger durch Zünfte getrennt 

waren, hätte ich diese Arbeit 
an einen Tischler weitergeben 
müssen«, erklärt der Meister. 
In manchen komplizierten 
Fällen muss er das auch heute 
noch tun und pflegt deshalb 
ein Netzwerk von verantwor-
tungsvollen Handwerkern, die 
ihm helfen, wenn spezielle Ar-
beiten nötig sind.

In der Regel tauscht er 
zerkratzte Uhrengläser aus, 

ersetzt Zugfedern, reguliert, 
reinigt und nimmt ganze Uhr-
werke auseinander, um sie 
komplett zu überholen. Zwi-
schen 50 und 200 Euro bezah-
len die Kunden im Schnitt für 
eine Reparatur.

Es wird allerdings zuneh-
mend schwieriger für ihn, alle 
nötigen Instandsetzungen aus- 
zuführen. Denn bei manchen 
Topmarken hat Ohle kaum 
noch die Möglichkeit, die nöti-
gen Ersatzteile über den Groß-
handel zu beziehen. Man kann 
sie nur direkt bei den Marken-
herstellern bestellen und muss 
dafür kostenpflichtig lizensiert 

sein. Das lohnt sich für einen 
mittelständischen Uhrmacher 
nicht. Ohle kann in solchen 
Fällen seinen Kunden nur ra-
ten, ihre teuren Stücke direkt 
zum Hersteller zu schicken. 

Ihm selbst gefallen beson-
ders die Uhren, die der Schwei-
zer Architekt und Designer 
Max Bill für Junghans entwor-
fen hat. Flach gebaut, reduziert 
in der Formensprache und 
funktional gestaltet, zählen 
sie zu den wichtigsten Design- 
klassikern. Bill war Mitbe-
gründer der legendären Ulmer 
Hochschule für Gestaltung 
und entwarf auch deren Schul-
gebäude. Er verstarb 1994 in 
Berlin und würde heute wohl 
als Stardesigner bezeichnet 
werden. Aber so etwas interes-
siert Ohle wenig. Ihm gefällt le-
diglich der Stil der Uhren, mit 
Markenpolitik hat er nichts am 
Hut. Wenn man ihn fragt, wa- 
rum er Uhrenmacher geworden  
ist, dann muss er nicht lange 
nachdenken. Er hat einfach 
seine Leidenschaft zum Beruf 
gemacht: Die Begeisterung, die 
er schon als Kind für alle Din-
ge hatte, die sich auseinander 
bauen und wieder montieren 
ließen, ist ihm bis heute erhal-
ten geblieben. 
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UHREN 
UND 
SCHMUCK

Komplexe Dinge wie winzige Uhrwerke 
haben ein Eigenleben. Das macht sie 
faszinierend und wirkt manchmal magisch

Wartung nur von Kennern
Nicht nur antike Uhren sollten 
regelmäßig von Fachleuten 
gepflegt werden. Auch neue 
Uhren mit oft komplexen 
Funktionen brauchen gewisse  
Fürsorge. Mit Modellen der 
Topmarken ist ein Uhrmacher 
allerdings überfordert. Eine 
Uhr mit Tieftauchfunktion 
etwa kann nur mit speziellen 
Geräten zertifizierter Firmen 

oder vom Hersteller selbst 
überprüft werden. Die 

Wartung überlässt 
man am besten dem 

Juwelier, bei dem 
der Schatz er-
worben wurde.

Eine Uhr ist ein 
›talking piece‹ – 
es zeigt, wer man ist 

Mechanik und Magie
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Persönlicher Luxus

Klassische Uhren, 
entworfen vom 
Architekten und 

Designer Max Bill, 
sind Klaus Ohles 
Lieblingsobjekte

Kostbare Raritäten
»Diamonds are a girl ś best friend«, singt Ma-
rilyn Monroe im Film »Blondinen bevorzugt«. 
Nach wie vor ist der Diamant Spitzenreiter in 
der »Mohś schen Härteskala«. Er ist der einzi-
ge Stein mit »Ritzhärte 10«. Aber es zählen bei 
Edelsteinen ganz andere Qualitäten: Seltenheit, 
Transparenz oder Farben. Vor allem sind sich 
Gemmologen und Mineralogen heute einig: 
Eine Unterscheidung zwischen Edelsteinen und 
Halbedelsteinen ist obsolet. 

PETRA SCHWAB 

Ein Hamburger Goldschmied 
ist Vorreiter beim Verarbeiten  
von Gold, das ökologisch 
gewonnen und fair gehandelt 
wird. Er hat auch schon Orte 
besucht, wo Gold geschürft 
wird.

In diesem Sommer war Jan 
Spille wieder in Südamerika 
unterwegs. Der Hamburger 
Goldschmied bereiste die Län-
der Bolivien, Peru und Argen-
tinien, um zu erleben, wie sich 
unter dem Einfluss von Hilfs-
organisationen die Arbeit von 
Goldschürfern und Minenar-
beitern verändert. Seit einigen 
Jahren sind Stiftungen, Ko-
operativen und Verbände ak-
tiv, um bessere Bedingungen 
zu schaffen. Eine Aufgabe, die 
sicher niemals den gesamten 

Goldabbau ändern wird. Die 
Gewinnung des Edelmetalls 
ist eine außergewöhnlich auf-
wendige Angelegenheit. 

Das durchschnittliche Gold- 
vorkommen wird mit vier 
Gramm pro 1 000 Tonnen Erd-
reich errechnet. Regionen, in  
denen der Goldabbau als loh-
nend gilt, bringen es nur auf 
rund ein Gramm Gold pro 
Tonne. Das Gold für einen Ring 
liegt folglich in mehreren Last-
wagenladungen verborgen – 
und selten in Form dicker Nug-
gets sondern als feine Flitter im 
Stein. Bei der Goldgewinnung 
wird oft mit gefährlichen Hilfs-
mitteln gearbeitet. Zyanidlauge 
und Quecksilber gehören zu 
den gebräuchlichsten Giften,  
mit denen Gold aus zermahle-
nem Gestein chemisch gelöst 
wird. Die gewonnene Amalgam-
masse wird weiterbehandelt,  

bis schließlich reines Gold 
übrig bleibt. Dass solche Pro-
zesse in Entwicklungsländern 
oft nicht nach Sicherheitsstan-
dards durchgeführt werden, 
ist nachvollziehbar. Unwissend 
und mittellos nehmen die Men-
schen gefährliche Arbeiten an 
und erhalten dafür auch keine 
angemessene Entlohnung.

Auf verschiedene Weise wird 
diesem Missstand begegnet. 
Goldschürfer etwa, die an den 
Ufern von Hochgebirgsflüssen 
der Anden Gold gewinnen, 
ohne die Natur mit Umwelt-
giften zu belasten, werden von 
der Stiftung Ecoandina unter-
stützt. Außerdem sind Berg-
baugenossenschaften entstan-
den wie »Sotrami« in Peru. Die 
Gesellschafter von »Sotrami« 
haben Ihre 700 Minenarbei-
ter verpflichtet, Schutzkleider 
zu tragen, bieten korrekte Ar-

beitsbedingungen und haben 
auch Schulen für ihre Kinder 
gegründet. Sie wurde 2011 als 
erste Mine in Peru von Fair- 
trade zertifiziert. Gold mit 
Fairtrade-Siegel wird zu einem 
höheren Preis als auf dem Welt-
markt üblich vermarktet.

Seit 2015 gibt es auch eine 
Gold-Zertifizierung von Fair-
trade Deutschland, doch eine 
Sprecherin warnt, die Menge, 
die angeboten werden könne, 
sei noch zu gering, um Juwelie-
ren Hoffnung zu machen, dass 
sie ab jetzt alle ihren Schmuck 
aus Fairtrade-Gold herstellen 
könnten. Der Anteil des welt-
weit geförderten Goldes, das 
zu Schmuck verarbeitet wird, 
macht nicht einmal die Hälfte 
aus. Der Großteil geht an die 
Zentralbanken und in die In-
dustrie. Die geförderten Men-
gen, die das Statistikportal 

statista.com angibt, sind be-
achtlich: Peru lag 2014 mit 172 
Tonnen an fünfter Stelle vor 
Südafrika (163) und nach USA 
(205), Russland (262), Australi-
en (272) und China (461).

In England, Niederlande 
und der Schweiz wird seit ein 
paar Jahren Fairtrade-Gold an-
geboten. Aber Spille will mehr. 
Ihm geht es um Gold, das fair 
und ökologisch gewonnen 
wird. Er arbeitet in einem inter-
nationalen Netzwerk von Gold-
schmieden, die ähnliche Ziele 
haben, und forscht bei seinen 
Reisen, woher verlässliche Lie-
feranten Gold beziehen und an 
wen er sich vertrauensvoll wen-
den kann. Sein Atelier soll nicht 
umsonst den Namen »ökofaire 
Trauringe« tragen. Bei Traurin-
gen sind Paare besonders sensi-
bel. Zur Hochzeit möchten sie 
keine Ringe tragen, die etwas 
mit Kinderarbeit oder Umwelt-
giften zu tun haben.

Der höhere Preis, der für 
das aufwendiger zu gewin-
nende Gold gezahlt wird, spielt 
beim Schmuck keine große 
Rolle. Jan Spille beziffert den 
Mehrpreis seines ökofairen 
Schmucks auf zirka 15 Prozent. 
Dabei zahlt er für sein »gutes 
Gold« fast die Hälfte mehr, als 
im Weltmarktpreis für Gold 
festgelegt ist. Transport, Stif-
tungsarbeit und die höheren 
Löhne schlagen hier zu Buche. 
Der Wert des Materials macht 
beim Schmuck schließlich nur 
einen Teil des Endpreises aus. 

Jan Spille lässt seine Kunden 
entscheiden, ob ihr Schmuck 
aus ökofairem oder recyceltem 
Gold gefertigt werden soll. Seit 
Neuestem besitzt er eine kleine  
Scheideanlage, mit der er Erb- 
stücke – oder was auch immer 
Kunden an Goldhaltigem mit-
bringen – in neuwertiges Ma-
terial trennt. Nichts eignet sich 
besser zum Recyceln als Gold. 
Es lässt sich ohne jeglichen 
Qualitätsverlust immer wieder 
neu verwerten. 

Schöner Schmuck aus gutem 
Gold – eine Idee wächst 

Ein argentinischer 
Goldschürfer, der 
in der Hochebene 
von Puna arbeitet, 
zeigt stolz seine 
Waschgoldaus-
beute der letzten 
Wochen. Solche 
großen Nuggets 
sind heute selten 
geworden. Auf 
ökologische  
Weise – wie hier  
für die Organisati-
on Ecoandina –  
lassen sich stets 
nur kleine Mengen 
Gold gewinnen

PETRA SCHWAB 

Schmuck ist etwas Individuel-
les. Deshalb zählt bei der Wahl 
eines Steins weniger sein Wert 
als vielmehr sein spezielles 
Schimmern und die Farbe. 

»Das Auge lässt sich nicht be-
trügen,« sagt Goldschmiedin 
Katrin Hellwege und ermutigt 
ihre Kunden, bei der Wahl ei-
nes Steins auch ihrer Intuition 
zu vertrauen. Sie zeigt einen 
Amethyst aus Uruguay, in des-
sen Farbspiel sich ein dunkles 
Pink mischt. Gerade im di-
rekten Vergleich verschiede-
ner Steine derselben Varietät 
erkennen auch Ungeübte die 
Unterschiede. Nicht selten ent-
scheidet sich das Auge für den 
besten und damit (leider) meist 
auch teuersten Edelstein. Da-
bei wird offiziell schon seit 1953 
nicht mehr zwischen Edel- und 
Halbedelstein unterschieden. 
Unterscheidungskriterium war 
bis dahin lediglich die Härte 
eines Edelsteins, und als solche 
galten vor allem Diamant, Ru-
bin, Saphir und Smaragd. Die 
Härte sagt jedoch nichts über 
den Wert eines Edelsteins aus. 
Dieser bemisst sich neben sei-

ner Reinheit auch daran, wie 
häufig er vorkommt, wie selten 
seine Farbe ist – und wie nach-
gefragt er ist. 

So sieht es nicht nur die 
Goldschmiedin, die ihr Atelier 
mit ihrer Mutter Nana Hellwege  
in den Colonnaden in Ham-
burgs Innenstadt betreibt. Es 
ist ein Bewertungskriterium, 
das sie mit ihrer Branche teilt. 

Auf die Frage, welcher Edel-
stein sie am meisten fasziniert, 
nennt sie den Turmalin, der 
überraschende Farben haben 
kann: Karibikblau, Meergrün, 
Himmelblau. Neben den soge-
nannten Mozambique-Parai-
ba-Turmalinen begeistert sich 
Katrin Hellwege für Turmaline 
der Farbe »Hot Pink«. Die al-
lerdings werden ebenfalls sehr 
selten. Entdeckt sie so einen, 
gilt: »Sofort kaufen!«

Auch bei Ketten und Arm-
bändern setzt Hellwege auf 
Individualität. Sogar ihre Ver-
schlüsse sind selbst gefertigt, 
»sie sind Teil der Gestaltung«. 
Halsketten würden beim Tra-
gen »wandern« – sollte bei 
Hellweges Ketten mal der Ver-
schluss nach vorn rutschen, 
ist das Dekolleté mit ihm den-
noch gut geschmückt. 

Liebe zu edlen Steinen

Turmaline können 
viele Farben haben. 

Von Himmelblau 
über Karibikblau 

bis Meergrün reicht 
die Palette

Fasziniert Jung 
und Alt: Das 
Räderwerk einer 
hochwertigen Prä-
zisionsuhr besteht 
oft aus mehreren 
Hundert winzig 
kleinen Teilen. 
Manche Modelle 
geben durch ein 
Uhrglas Einblick in 
ihr Innenleben

Einlieferung für unsere

nächste Kunstauktion

ab sofort erbeten!

Tel.: 040-244 24 24-0
www.auktionshaus-citynord.de

Überseering 19, 22297 Hamburg

Ein BEitrag von
cortrie 

Das Hamburger Auktionshaus 
Cortrie versteigert viermal im 
Jahr Sammleruhren und erlese-
nen Schmuck. Dabei steht eine 
marktrealistische Bewertung 
an erster Stelle. »Sowohl Ein-
lieferer als auch Käufer haben 
ein Recht darauf, zu wissen, 
wie viel ihre Stücke wirklich 
wert sind«, so der Auktionator 
des Hauses Frank Thernes. Der 
Experte verrät, dass besonders 
antike Schmuckstücke in einer 
Auktion oft bis zum Zehnfachen 
des Materialwertes erzielen.

Wer nicht so recht weiß, 
was seine Schätze wert sind, 
kann sich hier kostenlos und 
objektiv beraten lassen. Ein 
Maximum an Kompetenz bie-
tet das Haus Cortrie durch 
die Zusammenarbeit mit dem 

KontaKt 
Karl-Heinz Cortrie GmbH 
Süderstr. 282  
20537 Hamburg 
Tel. (040) 23 48 48  
mail@cortrie.de  
www.cortrie.de 

eine überschrift
Doed quianderiat eatque ma 
ommo ium is maximus, sum 
quo tem quia sust doloribus 
eatque ma con et eossequiae 
quo tem quia sust doloribus 
Porem remodi odis repel Us de 
excerci omnim escitem porupie 
ndanduciam labores tiatur, 
ilique porumquisto erspicium, 
omnis as el ipsunt quibus, vel-
lor sus earum acestis aut reperi 
aped ute volupti

cortrie –  
ein auktionshaus mit service

hauseigenen Uhrmacher und 
Restaurator, der jede Uhr vor 
der Auktion auf Funktionali-
tät und Zustand prüft. Für den 
Bereich Schmuck steht ein un-
gemmologisches Institut zur 
Seite. »Für uns endet der Ser-
vice nicht mit dem Hammer-
schlag im Auktionssaal. Auch 
über die Versteigerung hinaus 
berät und betreut unser Team 
die Besitzer der neu erworbe-
nen Stücke.« Das schafft Ver-
trauen und Nähe zu den Kun-
den.                                                   

Ein BEitrag von
NIESSING HAMBURG 

Der Niessing Spannring® ist die 
schönste Art, einen Diamanten 
zu fassen: ein Ring, ein schwe-
bender Diamant. Mehr braucht 
es nicht. Seit der Erfindung des 
Niessing Spannrings lässt sich 
ein Diamant ganz ohne Fas-
sung in einem Ring halten. Aber 
was so einfach klingt, ist in 
Wahrheit komplex, das verrät 
schon ein kurzer Blick in die 
Werkstätten. Das Schmieden 
eines Niessing Spannrings er-
fordert großes Wissen um die 
kostbaren Materialien, viel 
handwerkliche Erfahrung und 
eine gute Portion Innovati-
onskraft. Doch das Wichtigste 
ist, wie immer, der Mensch:  
Die Niessing Designer, Gold-
schmiede und Edelsteinfasser 
sind leidenschaftliche Team-
player. Erst ihr geschultes Auge 
und ihre Liebe zum Detail sind 

es, die den Diamanten in jedem 
einzelnen Niessing Spannring® 
schweben lassen: frei, dabei  
sicher und geborgen. Die faszi-
nierende Idee des schweben-
den Diamanten hat Generatio-
nen von Niessing Designern 
inspiriert. Mit großer Freude 
am Experimentieren wurde der 
Niessing Spannring® weiter-
entwickelt und viele unge-
wöhnliche Designs geschaffen: 
zarte und prächtige, schlichte 
und extravagante, sinnlich ge-
schwungene und solche mit 
fast strenger, architektonischer 
Form. Niessing Spannringe gibt 
es nicht von der Stange: Jeder 
einzelne ist ein Unikat. Nur  
Sie bestimmen seine Merkma-
le: Welche Form soll Ihr Spann-
ring haben? Welcher Diamant 
ist Ihr Favorit, und welches Edel-
metall passt zu Ihnen? Das Team 
im Niessing Store Hamburg fin-
det mit Ihnen Ihren perfekten 
Niessing Spannring.®                    

Glühende Leidenschaft – der Niessing Spannring®

DER NIESSING  
SPANNRING® HIGHEND
Selbstbewusst und aufrecht 
strebt der Ring nach oben:  
Er hebt den Brillanten auf  
eine Bühne. Hier sind seine 
Schönheit und sein Funkeln 
nicht zu übersehen. 

KoNtAKt 
Niessing Hamburg 
ABC-Straße 52 
20354 Hamburg 
Tel. (040) 34 06 89 39 
hamburg@niessing.com 
www.niessing.com


